
Fünf Tage lang schnup-
perten Neuntklässler der 
Werkreal- und Realschu-
le Friesenheim in diverse 
Berufe hinein. 

Von der Zeitungs-Ag

Friesenheim. Jetzt war 
es wieder soweit. Eine Woche 
lang absolvierten die Schüler 
der neunten Realschulklassen 
der Werkreal- und Realschule 
Friesenheim ein Praktikum in 
unterschiedlichen Betrieben. 
Das Ziel war, sich ein Bild von 
dem jeweils gewählten Beruf 
zu schaffen. Auch die Zeitungs-
AG war dabei.

Marius Herzog (R 9 c) be-
suchte beispielsweise eine Tier-
arztpraxis in Friesenheim, in 
der es ihm nach eigenen An-
gaben überaus gut gefiel. Sei-
ne Aufgaben waren unter an-
derem den Behandlungsraum 
nach den Behandlungen mit 
Desinfektionsmittel zu reini-
gen, Tiere während den Be-
handlungen ruhig zu halten 

oder im Labor unter dem Mi-
kroskop verschiedene Proben 
zu untersuchen. »Ich finde, das 
ist genau der richtige Beruf für 
mich«, so Marius' Fazit nach 
der für ihn aufregenden Woche 
in der Tierarztpraxis.

Nützliche Aktion
Im Labor durfte übrigens 

auch Klassenkameradin Joan-
na Fallert arbeiten. Sie absol-
vierte ihr Praktikum im Orte-
nau-Klinikum Offenburg. Ihre 
Aufgabe war es zum Beispiel, 
Blutproben von Patienten zu 
untersuchen. Nebenher durf-
te sie auch Blutbilder von den 
ankommenden Proben erstel-
len. Auch Joanna hat es rich-
tig Spaß gemacht. Und so ist 
sie auch überzeugt, dass die-
ses Praktikum für ihren späte-
ren Beruf einmal sehr nützlich 
sein kann. »Vielleicht habe ich 
bereits in meinen späteren Be-
ruf hineingeschnuppert«, sagt 
sie nachdenklich.

In die R 9 c geht auch Sofie 
Keller. Sie wählte für ihr Prak-

tikum etwas ganz anderes aus. 
Sofie schnupperte in den All-
tag der Kunstschule Offen-
burg. Morgens bekam sie die 
Aufgabe, Kunstartikel als auch 
sonstige Materialien einzuord-
nen. Mittags waren Besuch ei-
niger Kunstkurse, die extra für 
Kinder angeboten wurden, an-
gesagt. »Mir machte das Unter-
stützen der Kinder beim bas-
teln, zeichnen und malen große 
Freude«, erzählt Sofie bei der 
gemeinsamen Auswertung der 
Praktika. Vor allem bei den 
Kindern von drei bis fünf Jah-
re habe es ihr am besten ge-
fallen, da diese für sie überra-
schend sehr aufmerksam und 
interessiert bei der Sache wa-
ren. »Die Grundschulkinder 
dagegen waren um einiges un-
ruhiger und anstrengender«, 
stellte Sofie ernüchternd fest.

Klassenkameradin Jil Kor-
nemann betreute in ihrem 
Praktikum auch Kinder. Die 
Herausforderung für sie war 
jedoch, dass die Mädchen und 
Jungen in der Wohngruppe des 

Epilepsiezentrum in Kork le-
ben, eine Behinderung haben. 
»Meine Gruppe war mit sie-
ben Kindern besetzt, die von 
sechs bis 14 Jahren alt sind«, 
erzählt Jil. Sie durfte beispiels-
weise mit einer Sechsjährigen 
für das Abendessen einkaufen. 
Das gefiel ihr ungemein gut. 
Vor allem deshalb, weil ihr von 
den Fachkräften das Vertrau-
en geschenkt wurde, alleine 
mit dem kleinen behinderten 
Mädchen loszuziehen. 

»Schöne Atmosphäre«
Weiter durfte Jil mit den 

Kindern das Abendbrot rich-
ten, wobei immer »eine sehr 
schöne Atmosphäre« aufkam. 
Das Begleiten von Zähneputzen 
und Pflegen gehörte ebenfalls 
zum Tagesablauf in der Wohn-
gruppe. »Nach dieser Woche 
war mir klar, dass dieser Beruf 
das Richtige für mich ist«, resü-
miert Jil das Erlebte. Ihr gefiel 
es vor allem, jeden Tag neuen 
Erfahrungen und Herausforde-
rungen ausgesetzt zu sein.

Schüler erkundeten Berufswelt
Friesenheimer Neuntklässler absolvierten Praktika / Tag für Tag wurden neue Erfahrungen gesammelt

Der Lahrer anzeiger veröf-
fentlicht in diesem Schul-
jahr in loser 
Folge Texte 
und Fotos der 
Zeitungs-AG 
der Werkre-
al- und Real-
schule Frie-
senheim. 

Irgendwann steht 
jede junge Frau, 
jeder junge Mann 

vor der Frage: Wie 
will ich später mein 
Geld verdienen? 
Welcher Job könnte 
mir Spaß machen? 
Die Zeitungs-AG 
der Werkreal- und 
Realschule hat sich 
auf dieser Seite dem 
Thema Berufswahl 
angenommen. Schü-
ler erzählen von 
ihren Praktika und 
Wünschen. Ein Leh-
rer berichtet über 
seinen Werdegang.

Von onur CAntürk  
und ChiArA seigel

Auch Steffen Maack stand 
irgendwann in jungen 
Jahren einmal vor der 

Entscheidung: Was für ein Be-
ruf soll es denn sein?! Er wur-
de schließlich nach Umwegen 
Lehrer für den naturwissen-
schaftlichen Bereich an der 
Werkreal- und Realschule 
Friesenheim. 

■■ Was■war■Ihr■Beruf,■
bevor■sie■sich■entschieden■
haben■Lehrer■zu■werden?

Steffen Maack: Ich hatte 
zwei Berufe, bevor ich Lehrer 
geworden bin. Ich war Tennis-
trainer und Rettungssanitäter 
beim Roten Kreuz.

■■ Wie■kamen■Sie■auf■die■
Idee,■Lehramt■zu■studieren?

Maack: Ich habe ein Medi-
zinstudium zum Kinderarzt 
angefangen, habe mich aber 
dort nicht wohl gefühlt, da es 
mir viel zu lange ging und man 
vieles auswendig lernen muss-
te. Da ich aber unbedingt mit 
Kindern arbeiten wollte, war 
es naheliegend, Lehrer zu wer-
den. 

■■ Wie■war■es■für■Sie,■meh-
rere■Berufe■zu■haben,■bevor■
sie■Lehrer■geworden■sind?

Maack: Es sollte Grundvo-
raussetzung für Lehrer sein, 
vorher in einem anderen Beruf 

gearbeitet zu haben, damit sie 
wissen, worauf sie ihre Schüler 
vorbereiten.

■■ Warum■haben■Sie■sich■
nun■für■den■Beruf■Lehrer■
entschieden?

Maack: Erstens und ganz 
wichtig: Ich mag Kinder und 
hatte lange keine Arbeit – und 
das ist nicht gelogen. Zweitens:  
Man ist finanziell abgesichert. 
Drittens: Ein Teil der Arbeits-
zeit ist frei einteilbar. Und vier-
tens: Ferien – nie ganz ohne Ar-
beit, aber eine notwendige Zeit 
zum Abschalten.

»Ich war erst Tennistrainer
und wurde dann Lehrer«
Steffen Maack verrät, wie er zu seinem Traumberuf kam

Steffen Maack wurde Lehrer, 
weil er gerne mit Kindern ar-
beiten wollte.  Foto: Onur Cantürk

Von sofie keller 
und MArius herZog

Welchen Beruf wollen 
sie nach der Schule er-
greifen? Darüber ge-

ben Lena Kather und Joanna 
Fallert Auskunft, die die Klas-
se R 9 c der Realschule in Frie-
senheim besuchen.

■■ Was■ist■dein■Berufs-
wunsch?

Lena: Ich möchte Beamtin 
im Kriminaldienst werden.

Joanna: Mein Berufs-
wunsch ist Chemielaborantin.

■■ Wie■sieht■es■mit■den■wei-
terführenden■Schulen■aus?

Lena: Für meinen Beruf 
brauche ich Abitur oder Fach-
hochschulreife.

Joanna: Mittlere Rei-
fe würde genügen, aber ich 
möchte noch mein Abitur am 
Biologisch-Technischen Gym-
nasium in Offenburg machen.

■■ Wie■lange■dauert■die■
Ausbildung?

Lena: Bei mir dauert die 
Ausbildung drei Jahre.

Joanna: Meine Ausbildung 
zur Chemielaborantin dauert 
dreieinhalb Jahre.

■■ In■welcher■Stadt■findet■
die■Ausbildung■statt?

Lena: In Villingen-Schwen-
ningen. 

Joanna: In Lahr. 
■■ Was■ist■deine■Aufgabe,■

wenn■die■Ausbildung■abge-
schlossen■ist?

Lena: Am liebsten Spuren-
sicherung bei Unfällen und 
Verbrechen.

Joanna: Stoffgemische 
trennen und Herstellung von 
Medizinischen Mitteln.

■■ Wie■stellst■du■dich■be-
ruflich■in■20■Jahren■vor?

Lena: Als erfolgreiche Be-
amtin.

Joanna: Als studierte Che-
mikerin.

»Ich möchte später einmal 
Chemielaborantin werden
Lena Kather und Joanna Fallert über ihre Berufswünsche

Joanna Fallert (links) will zur 
Kripo und Lena Kather (rechts) 
strebt den Beruf der Chemiela-
borantin an.  Fotos: Marius Herzog

Internet-Adressen mit Berufsinformationen
▸ www.arbeitsagentur.de
▸ www.berufe.net
▸ www.jobboerse.de
▸ www.stellenanzeige.de
▸ www.ausbildungsstelle.de
▸ www.planet-berufe.de – eignet sich laut Lena Kather am besten 
für Schüler, da sie das Schreiben von Bewerbungen üben kön-
nen. Zudem bietet ein Test die Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu 
erkunden, um einen geeigneten Beruf zu finden. 

Klick-Tipp

Von rosAlie seger

Eine Woche lang durfte ich 
ins Arbeitsleben schnup-
pern. Ich war fünf Tage 

in der Seifenmacherei in Of-
fenburg, in der ich viele neue 
Erfahrungen sammeln durf-
te. Unter anderem half ich 
dabei, eine Seife, die die 
Form einer Kaffeetas-
se hatte, herzustel-
len.

Es war na-
türlich was 
ganz ande-
res als in 
der Schule. 
Da bin ich 
nach dem 
Unter-
richt in 
der Regel 
um 13 Uhr 
wieder 
zu Hause. 
Ganz an-
ders in der 
Firma: Um 
10 Uhr fing ich 
an, hatte dann 
um 12.30 Uhr ei-
ne Stunde Pause und 
um 18 Uhr durfte ich 
nach Hause. Und das je-
den Tag. Für mich war das ei-
ne große Umstellung, denn viel 
Freizeit für Freunde hatte ich 
in der Woche nicht. 

Dafür habe ich aber viel ge-
lernt. Am ersten Tag habe ich 
genau erklärt bekommen, was 
man in diesem Beruf über-
haupt macht und wie man ihn 

eigentlich erlernen kann. Ich 
war neugierig und habe viel 
Fragen gestellt. Zuerst schau-
te ich nur zu und versuchte mir 
alle wichtigen Regeln zu mer-
ken. Dann durfte ich auch end-
lich mal Seife herstellen, das 

war gar nicht so einfach, denn 
man musste ziemlich genau 
sein und immer darauf achten, 
dass man nichts falsch macht. 
Aber es machte Spaß auszupro-
bieren. 

Jeder Tag ist anders abge-
laufen. Das hätte ich nie ge-

dacht. Einmal war ich sogar 
mit meiner Chefin in einer 
Schule und habe mit Kindern 
Seife gemacht – sogenanntes 
Duschjelly, es war grün und 
hatte eine Konsistenz wie Wa-
ckelpudding. Das fanden die 
Kinder natürlich ganz toll und 
hatten damit ihren Spaß. 

Für mich war der Tag auch 
sehr erfahrungsreich, denn 

ich hatte viel mit Kin-
dern zu tun die übri-

gens nicht ganz so 
brav waren. An ei-
nem anderen Tag 
war ich im Laden 
habe Kunden be-
dient, Regale ein-
geräumt und Wa-
ren eingepackt. 
Das war zwar an-
strengend, aber 
hat mir auch 
sehr viel Spaß ge-
macht. 

Sinnvoll
Ich persönlich 

fand die Praktikums 
Woche sinnvoll, ich ha-

be etwas Neues erlebt und 
ausprobiert. Jeder Tag war 

anders, jeder Tag war neu 
doch jeder Tag war toll. Es tat 
gut, mal was anderes zu ma-
chen, als immer nur hinter der 
Schulbank zu sitzen und zu ler-
nen. Doch auf die Schule hab 
ich mich dann doch wieder ge-
freut. Ich war auch gespannt 
was meine Freunde von ihrer 
Praktikumswoche zu erzählen 
haben.

Grüne Duschseife gemacht
Rosalie Seger war in einer Seifenmacherei / »Jeder Tag war anders, jeder Tag war toll«

Hitliste Beruf
▸ Junge Frauen 
beschränken 
sich auf we-
nige Berufe: 
Bei ihnen ent-
fällt ein Viertel 
der neuen Aus-
bildungsverträge 
auf nur vier Berufe. Be-
trachtet man drei Viertel 
der Abschlüsse, sind es 
lediglich 23 Berufe. Ganz 
oben in der Gunst der 
weiblichen Azubis stehen 
folgende Abschlüsse:

1. Kauffrau im Einzelhan-
del (17 733)
2. Verkäuferin (16 989)
3. Bürokauffrau (15 345)
4. Medizinische Fachan-
gestellte (14 121)
5. Friseurin (13 775).

▸ Junge Män-
ner verhalten 
sich ähnlich: 

Ein Viertel aller 
Abschlüsse ver-

teilt sich auf sie-
ben Berufe. Bundesweit 
werden überwiegend 
handwerkliche Ausbildun-
gen gewählt. Hier sieht 
die Hitliste wie folgt aus:

1. Kfz-Mechatroniker 
(17 597)
2. Einzelhandelskauf-
mann (13 524)
3. Industriemechaniker 
(13 136).
4. Koch (11 724)
5. Elektroniker (10 406).
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